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der durch (1) dargestellten Bewegung fällt nämlich der Impuls dauernd mit der Vertikalen zusammen und hat eine konstante Länge. Die Änderung des Impulsvektors ist also jederzeit gleich Null. Aufserdem ist bei vertikaler Stellung der Pigurenaxe die Schwerewirkung P sin «• fortgesetzt gleich Null. Es besteht mithin die durch unsern Impulssatz geforderte Gleichheit zwischen den Änderungen des Impulses und den Zusatzimpulsen der äufseren Kraft. Durch die Gleichungen (1) wird also in der That eine mögliche Bewegung des schweren Kreisels dargestellt, welchen Wert auch immer die Rotationsgeschwindigkeit %° haben möge.
Offenbar gilt für die aufrechte Bewegung die Beziehung (2)                                      n*=N.
Da nämlich Impuls 7 Pigurenaxe und Vertikale beständig zusammenfallen, so ist die Vertikalprojektion des Impulses mit der Projektion auf die Pigurenaxe sowie direkt mit der Länge des Impulsvektors identisch.
Die Bedingung (2) ist übrigens nicht nur für die gleiehmäfsige Rotation des aufrechten Kreisels charakteristisch, sondern überhaupt für jede Bahnkurve, welche durch den höchsten Punkt der Kugel hindurchzieht. In der That wird allemal beim Passieren des Nordpols die Projektion des Impulses auf die Pigurenaxe identisch mit der Projektion auf die Vertikale, weil ja beide Richtungen in einem solchen Momente zusammenfallen. Da überdies die Impulskoniponenten n und JV, wie wir wissen, -konstant sind, so besteht die angegebene Relation für solche Bewegungen allgemein.
Wir gehen nun zu den Stabilitätsfragen über und erteilen zu dem Zwecke dem Kreisel während seiner Rotation um die Vertikale einen Anstofs. Diesen charakterisieren wir durch den zugehörigen Drehstofs hinsichtlich des Ilnterstützungspunktes und repräsentieren ihn durch einen Vektor. Dabei wird vorausgesetzt, dafs die Länge des so erhaltenen Vektors eine beliebig vorgegebene Grröfse nicht übersteigt. Über die Richtung des Drehstofsvektors dürfen wir der Allgemeinheit wegen zunächst nichts voraussetzen. Indessen zeigt es sich, daXs wir diese Richtung als horizontal annehmen dürfen. Wenn nämlich ein schiefgerichteter Drehstofsvektor vorliegt, so zerlegen wir diesen in eine vertikale und eine horizontale Komponente. Die vertikale Komponente bewirkt lediglich eine Änderung der Rotationsgesehwindigkeit des Kreisels und iäfst den Charakter der Bewegung ungeändert Wir können daher von der vertikalen Komponente absehen und einen Drehstofs von horizontaler Axe voraussetzen.

